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Schriftliche Stellungnahme zur öffentlichen Anhörung zu den Anträgen: 

• Fit für Demokratie: Schutz vor Rechtsextremismus, Antisemitismus und 

Rassismus verstärken (Drs 17/7914 und Drs 17/7991)  

• Ein Gesamtkonzept gegen Rassismus und Rechtsterrorismus jetzt – für eine 

Einwanderungsgesellschaft ohne Diskriminierung und Hetze (Drs 17/8746) 

• NRW braucht einen Masterplan gegen Rechtsextremismus (Drs 17/8778) 

 

 

 

 

Sehr geehrter Herr Optendrenk, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

vielen Dank für die Möglichkeit eine schriftliche Stellungnahme bezüglich der o.g. Anträge für 

die Anhörungen des Hauptausschusses, des Innenausschusses, des Integrationsausschusses 

und des Ausschusses für Schule und Bildung abgeben zu können. 

 

(Aus Gründen der besseren Lesbarkeit und Schreibbarkeit wird im Folgenden auf die 

gleichzeitige Verwendung weiblicher, männlicher und anderer Sprachformen verzichtet und 

nur der Einfachheit halber das generische Maskulinum verwendet. Sämtliche 

Personenbezeichnungen sollen gleichermaßen für alle Geschlechter gelten, ohne dass hiermit 

eine genderbezogene Diskriminierung intendiert ist.) 

 

 

Einleitung: 
 

Als Vertretung der in Westfalen-Lippe lebenden Juden begrüßen wir die durch die Anträge und 

Anhörungen forcierte intensive Auseinandersetzung mit Rechtsextremismus, Rassismus und 

Antisemitismus. Die für die Anträge anlassgebenden Terroranschläge von Halle und Hanau 

sind dabei nur schreckliche Beispiele für das Ausmaß des Problems, welches längst ein 

gesamtgesellschaftliches ist.  

 

Dortmund, den 17.09.2020 Übermittlung ausschließlich per Mail 
 
Landtag Nordrhein-Westfalen 
Vorsitzender des Hauptausschusses 
Dr. Marcus Optendrenk MdL 
Postfach 10 11 43 
40002 Düsseldorf 
 

Tel.: 0231-528495 
Fax: 0231-5860372 

verwaltung@lvjgwl.de 
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Dass rechtsextremer Terrorismus vom Staat wehrhaft mit allen Mitteln bekämpft werden muss, 

ist selbstverständlich. Ebenso entschieden müssen dafür die Gesinnungen von Rassismus und 

Antisemitismus, die zu diesen Terrorakten geführt haben, bekämpft werden. Unsere gesamte 

Gesellschaft braucht dringend auch eine ideologische Wehrhaftigkeit, um unsere freiheitlich 

demokratische Grundordnung zu sichern. 

 

Die Mitglieder unserer Gemeinden erleben als Juden in Deutschland beinahe täglich 

Ressentiments, die nicht nur von ausgewiesenen Extremisten kommen. Doch 

Rechtsextremisten werden durch solche rassistischen und antisemitischen Tendenzen aus der 

Mitte der Gesellschaft anschlussfähig gemacht. Es besteht die akute Gefahr einer Vermischung 

von scheinbar bürgerlichen und extremistischen Positionen. Verstärkt auch durch die sozialen 

Medien nähern sich unterschiedliche ressentimentgeladene Milieus einander an und 

befruchten sich auf erschreckende Weise gegenseitig. 

 

Die Täter von Halle und Hanau mögen einzeln gehandelt haben, sie taten dies jedoch unter 

Berufung auf Überzeugungen aus einem breiten Netzwerk von Rassisten und Antisemiten. 

Jeder, der Rassismus und Antisemitismus verbreitet oder auch nur verharmlost, stachelt auf, 

senkt die Hemmschwellen und macht sich somit quasi der Mittäterschaft schuldig. Dass 

rassistisches und antisemitisches Gedankengut in den Köpfen vieler Menschen in unserem 

Land vorherrscht, ist leider nichts Neues für uns, höchstens die Vehemenz in der es sich 

inzwischen äußert. Solche menschenverachtenden Einstellungen in der Bevölkerung wurden zu 

lange von Gesellschaft und Politik unterschätzt oder gar als Privatsache unter dem Schutz der 

Meinungsfreiheit geduldet. Es ist bedauerlich, dass es erst zu den mörderischen 

Terroranschlägen der vergangenen Jahre kommen musste, damit die Dringlichkeit von 

Gegenmaßnahmen überall erkannt wird.  

 

Für die gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die sich hieraus ergibt, müssen die entsprechenden 

Voraussetzungen von Seiten der Politik weiter verbessert werden. Es ist dringend notwendig 

sowohl repressive Maßnahmen gegen den gefährlichen Rechtsextremismus mit starker Hand 

auszuüben als auch präventive Maßnahmen gegen die zugrundeliegenden Gesinnungen mit 

deutlicher Wirksamkeit zu intensivieren.  Ein entsprechendes umfangreiches 

Maßnahmenpaket, wie es sich aus den vorliegenden Anträgen ergibt, ist hierfür mindestens 

erforderlich und absolut begrüßenswert. 

 

 

Stellungnahme zu den Anträgen: 
 

Als jüdischer Landesverband sind wir und unsere Gemeindemitglieder vom Antisemitismus 

direkt betroffen. Daher nehmen wir im Folgenden vor allem zu diesem Aspekt der Anträge 

Stellung. In dieser Stellungnahme ausgelassene Punkte halten wir jedoch nicht für minder 

wichtig, denn nicht nur die direkte Bedrohung für Juden erschreckt uns sehr.  Maßgeblich ist, 

dass Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus ein existentielles Problem für die 

gesamte Gesellschaft und für unsere freie Demokratie darstellen.  
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Die Unterscheidung zwischen Rassismus und Antisemitismus darf bei der Problembehandlung 

allerdings nicht vernachlässigt werden. Antisemitismus ist ein hasserfülltes Weltbild, dass sich 

nicht nur auf erkennbare Merkmale bezieht. Er zeigt sich auch in Gestalt von sogenanntem 

sekundärem Antisemitismus in Form von Schuldabwehr, von christlichem Antijudaismus oder 

von israelbezogenem Antisemitismus aus allen erdenklichen gesellschaftlichen und politischen 

Richtungen. Einige Erscheinungsformen des Antisemitismus präsentieren sich auch in 

modernen Verschwörungsmythen, wie sie aktuell verstärkt in der Coronakrise wieder auftreten.  

Die gesamten Anträge in den Drucksachen 17/7914 und 17/7991 berücksichtigen diese 

Differenzierung in besonderem Maße, da diese Anträge direkt nach dem Anschlag von Halle 

geschrieben wurden. Die Anträge in den Drucksachen 17/8746 und 17/8778 wurden 

offensichtlich unter dem Eindruck des Anschlags von Hanau geschrieben und fokussieren sich 

in ihrer Begründung stärker auf allgemeinen Rassismus, nehmen aber auch relevante 

Teilanträge aus den vorhergehenden Anträgen zum Thema Antisemitismus mit auf. Im 

Folgenden nehmen wir zu verschiedenen Themenbereichen der Anträge jeweils ohne Anspruch 

auf Vollständigkeit und ohne eine intendierte Gewichtung gesammelt Stellung:  

 

 

Verbesserung der Datenlage 

Als jüdische Gemeinschaft haben wir bereits seit gut zehn Jahren verstärkt erleben müssen, 

dass antisemitische Vorkommnisse sich deutlich häuften, oft unterhalb der Grenze der 

Strafbarkeit. Anfangs gab die statistische Datenlage diese persönlichen Erfahrungen vieler 

jüdischer Menschen nicht wieder. Dass es sich hierbei keinesfalls um eine subjektive 

Empfindung Einzelner, sondern um ein zahlenmäßig relevantes Phänomen handelt, wurde erst 

im Laufe der Zeit deutlich. Geholfen hat hierbei die systematische Erfassung antisemitischer 

Vorfälle durch RIAS in Berlin, die inzwischen schrittweise auf sämtliche Bundesländer 

ausgeweitet wird. Auf Basis des von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW in 

Auftrag gegebene Gutachten zur Problembeschreibung „Antisemitismus in Nordrhein-

Westfalen. Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ (https://www.report-

antisemitism.de/documents/2020-09-07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-

Antisemitismus-in-NRW.pdf) sollte ebenfalls demnächst hier in NRW endlich eine neue 

Antisemitismusmeldestelle im Verbund mit RIAS eingerichtet werden. 

 

Der sich vehementer äußernde Antisemitismus war von Anfang an ein Vorbote für den 

mörderischen Rechtsextremismus, wie sich inzwischen gezeigt hat. Wäre die Datenlage schon 

früher besser gewesen, hätten vielleicht noch rechtzeitiger Vorbeugungen gegen die wachsende 

Gefahr getroffen werden können. Wir befürworten daher jede weitere Maßnahme zur 

systematischen Erfassung von Vorfällen als „Frühwarnsystem“ und zur Aufhellung des 

Dunkelfeldes wie Punkte 6 + 15 in der Drucksachen 17/7914, Punkt 3-51 in 7/7991, Punkt 8 in 

17/8746 und Punkte 20-22 + 55 in 17/8778 fordern. 

 

Die Erfassung von Vorfällen auf Basis freiwilliger Meldung funktioniert allerdings nur dann gut, 

wenn die Meldestellen möglichst niederschwellig und nah an den potentiellen Opfern arbeiten. 

Die vorbildliche Funktionsweise von RIAS konnte nur durch eine Fokussierung auf 

Antisemitismus und eine vertrauensvolle Anbindung an die jüdische Gemeinschaft gelingen. 

Für den Erfolg von Meldestellen muss auch die zu Recht gestellte allgemeine Forderung in 

Punkt 9 in der Drucksache 18/8746 berücksichtigt werden. Wörtlich heißt es in diesem Punkt, 

https://www.report-antisemitism.de/documents/2020-09-07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-Antisemitismus-in-NRW.pdf
https://www.report-antisemitism.de/documents/2020-09-07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-Antisemitismus-in-NRW.pdf
https://www.report-antisemitism.de/documents/2020-09-07_rias-bund_sabra_Problembeschreibung-Antisemitismus-in-NRW.pdf
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dass „Menschen mit Rassismus- und anderen Diskriminierungserfahrungen als 

gleichberechtigte Akteure einschließlich ihrer Bedürfnisse und Erfahrungen in die Entwicklung 

von Handlungskonzepten einzubinden“ sind. Meldestellen und viele weitere Maßnahmen, die 

Betroffenen helfen sollen, können keinen Erfolg haben, wenn sie paternalistische Ansätze 

haben. Auch die bereits erwähnte Studie „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. 

Wahrnehmungen und Erfahrungen jüdischer Menschen“ unterstreicht diesen Zusammenhang. 

 

 

Internet und soziale Medien 

Das Internet ist einer der entscheidenden Faktoren, auf welchen die Verschlimmerung der Lage 

beim Rechtsextremismus zurückzuführen ist. Die „Radikalisierung im Netz“ ist nicht nur bei 

Rechtsextremismus eine Gefahr, aber scheint hier in besonderem Maße zu wirken. Die 

Enthemmung in den sozialen Medien machen Rassismus und Antisemitismus noch virulenter. 

Dieses Themenfeld müsste von Seiten der Politik, Behörden und Zivilgesellschaft noch 

intensiver behandelt werden. 

 

Es bedarf eine großangelegte Sensibilisierung für Hass im Netz bei gleichzeitiger Vermittlung 

von Handlungssicherheit im Umgang mit Hassrede. Die Löschung von menschenfeindlichen 

Kommentaren darf nicht allein in der Zuständigkeit der Websitebetreiber liegen. Vor allem die 

Strafverfolgungsbehörden müssen deutlich fitter gemacht werden für Digitales, wie es in Punkt 

6 in 17/8778 gefordert wird. Nicht zuletzt der aktuelle Gerichtsprozess zum Terroranschlag in 

Halle, zeigte bei der Befragung der zuständigen Ermittler, wie wenig Kompetenz im digitalen 

Bereich teilweise noch immer bei den Polizeibehörden besteht. 

  

 

Versammlungsrecht 

Rechtsextremisten nutzen das Grundrecht auf Versammlungs- und Meinungsfreiheit vielfach, 

um ihrem Ziel – Abschaffung der Demokratie mitsamt eben diesen Grundrechten – näher zu 

kommen. Dieser Missbrauch darf nicht weiter geduldet werden. Eine Verschärfung des 

Versammlungsrechts, wie in den Anträgen unter Punkt 5 in 17/7914 und unter Punkt 2 in 

17/8778 gefordert, ist absolut notwendig. Wir als jüdische Gemeinschaft mussten schon 

mehrfach leidvoll erfahren, wie bedrohlich rechtsextreme Aufmärsche an symbolträchtigen 

Daten und an symbolträchtigen Orten sein können.  

 

Erst im vergangenen Jahr konnte ausgerechnet am 9. November eine Demonstration von 

Neonazis in Bielefeld nicht verhindert werden, obwohl diese sogar in direktem Zusammenhang 

stand mit der Leugnung des Holocaust, dessen Anfang durch die Pogromnacht an ebendiesem 

Datum im Jahr 1938 markiert wird. Das Verwaltungsgericht Minden hob die Verbotsverfügung 

der Bielefelder Polizei auf, weil mit dem Aufmarsch der Geburtstag der verurteilten 

Holocaustleugnerin Ursula Haverbeck gewürdigt und deren Freilassung gefordert wurde. Die 

Begründung des Gerichts: Der Zweck der Demonstration stehe nicht im Gegensatz zum 

Gedenktag.  

 

Wie sehr sich Rechtsextremisten der Symbolkraft bestimmter Gedenktage bedienen, zeigt sich 

auch an beständigen rechtsextremen Störungen der Gedenkveranstaltung zum 9. November in 

Dortmund-Dorstfeld. Auch die wiederholt unverhohlen antisemitischen Aussagen auf 
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rechtsextremen Demonstrationen (z.B. „Wer Deutschland liebt, ist Antisemit“) verdeutlichen, 

dass ein Schutz von Gedenkveranstaltungen vor rechtsextremen Störungen und das 

Einschreiten der Polizei bei Demonstrationen, in deren Rahmen es zu antisemitischen und 

rassistischen Sprechchören kommt, notwendig sind. Eine entsprechende Verschärfung der 

rechtlichen Vorgaben wäre zu begrüßen. 

 

 

Restriktive Verfolgung von Straftaten  

Die Wehrhaftigkeit unserer Demokratie gegen die Gefahren des Rechtsextremismus muss 

unerbittlich sein. Deshalb müssen rechtsextreme, rassistische und antisemitische Straftaten 

entsprechende juristische Konsequenzen haben. Der Ermittlungsdruck muss, wie seit Jahren 

und Jahrzehnten gegen den Islamismus und den Linksextremismus, hochgehalten werden, was 

zurecht auch in sämtlichen vorliegenden Anträgen gefordert wird. 

 

Auch bei der konsequenten Verfolgung und Ahndung von allen Straftaten im Zusammenhang 

mit Rassismus und Antisemitismus besteht weiterhin Nachholbedarf. Die Punkte 13-15 in 

17/8778 und Punkt 16 in 17/7991 sind zur Verbesserung dieser Situation geeignet. Polizisten, 

Staatsanwälte und Richter verkennen zu häufig die Tragweite von Straftaten aus solchen 

Motiven. Damit Rassismus und Antisemitismus auch als solche erkannt werden, ist eine 

Sensibilisierung durch regelmäßige verpflichtende Fortbildungen notwendig. 

 

 

Sensibilisierung und Überprüfung der Strafverfolgungsbehörden 

Ein Beispiel für das Verkennen von Antisemitismus ist die Weigerung der 

Ermittlungsaufnahme mehrerer Staatsanwaltschaften im Fall der Wahlplakate mit dem Slogan 

„Israel ist unser Unglück“ der Partei „Die Rechte“. Inzwischen wurde zumindest durch einen 

Beschluss des OLG Karlsruhe (vom 26.02.2020 - Az.: 1 Ws 285/19 -) die Aufnahme von 

Ermittlungen wegen Volksverhetzung angeordnet. Das Gericht spricht in seiner Anordnung an 

die StA Karlsruhe wörtlich davon, dass die Ablehnung der Aufnahme von Ermittlungen „unter 

Würdigung der Belange einer funktionstüchtigen Rechtspflege […] nicht mehr verständlich ist“. 

Ein solches Unverständnis, dass es unabhängig von diesem Fall auch für andere 

Entscheidungen der Justizbehörden in diesem Bereich gibt, führt zu einem Vertrauensverlust 

in den Rechtsstaat. Wir hoffen allerdings, dass es an deutschen Gerichten kein strukturelles 

Problem mit extremistischen Gesinnungen gibt, sondern es sich wirklich nur um eine fehlende 

Sensibilisierung handelt.  Antisemitismusbeauftragte bei den Generalstaatsanwaltschaften und 

weiteren Behörden, wie sie bereits in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Berlin 

eingesetzt sind, würden helfen, diese Situation zu verbessern. 

 

Die erschreckende Aufdeckung eines rechtsextremen Netzwerks bei der 

nordrheinwestfälischen Polizei, wie es vom Innenministerium am 16.09.2020 bekannt gegeben 

worden ist, zeigt hingegen auf, dass auch unter Staatsbediensteten ein echtes 

Extremismusproblem besteht. Dass dieses Netzwerk überhaupt aufgedeckt wurde, ist dabei 

bereits ein Fortschritt im Umgang mit Rechtsextremismus innerhalb der Polizei. Ebenso ist es 

zu begrüßen, dass durch das Innenministerium bereits zuvor Extremismusbeauftragte in den 

Polizeibehörden eingesetzt wurden. Das Ausmaß dieser ersten Aufdeckungen zeigt aber schon, 

dass weitere Maßnahmen nötig sein werden um sämtliche Rechtsextremisten aus dem 
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Staatsdienst zu entfernen. Außerdem werden für Staatsbedienstete präventive Maßnahmen, 

wie die Durchführung von verpflichtenden Anti-Rassismus-Trainings von externen 

Institutionen mit dem Fokus auf Alltagsrassismus, umso dringlicher. 

 

Prävention  

Im Gegensatz zum restriktiven Vorgehen lässt sich das präventive Vorgehen gegen die 

Gesinnung des Rechtsextremismus nicht mit der Prävention z.B. gegen die Ideologien des 

Linksextremismus oder Islamismus vergleichen. Jede noch so gemäßigte oder scheinbar 

harmlose Variante von rassistischem oder antisemitischen Gedankengut sollte aufgrund der 

menschenverachtenden Grundhaltung grundsätzlich gegen den gesellschaftlichen Konsens 

verstoßen. Schon aus diesem Grund sollte sich die Vorgehensweise gegen diese ideologischen 

Zusammenhänge von der gegen andere Extremismen unterscheiden. Rein Inhaltlich verbietet 

es sich hier vergleichend vorzugehen oder gar gleiche Maßnahmen zu fordern. Rassismus und 

Antisemitismus sind niemals harmlos, sondern pure Unmenschlichkeit und sollten auch als 

solche behandelt werden. 

 

Die Präventionsarbeit basierend auf Bildung und Aufklärung muss weiter ausgebaut und 

gefördert werden. Eine Vernetzung von Trägern der Präventionsarbeit mit bestehenden 

Präventionsangeboten in NRW ist notwendig, um diese zu stärken. Präventionsangebote im 

Bereich der historisch-politischen Bildung zu den Themen Nationalsozialismus und Shoah sind 

unerlässlich, Antisemitismus sollte allerdings nicht nur am historischen Beispiel thematisiert 

werden, sondern muss auch aktuelle Formen, wie z.B. den israelbezogenen Antisemitismus 

zum Lerngegenstand erheben. 

 

Mehr noch als abstrakte Lerninhalte helfen persönliche Erfahrung, Begegnung und Austausch 

als präventive Maßnahmen. Ein vernünftiges Werkzeug zur Vermittlung von praktischem 

historischem Wissens über die Schoah sind dabei Gedenkstättenfahrten. Noch wirksamer wäre 

das persönliche Treffen mit Zeitzeugen, doch dies ist leider aufgrund ihres inzwischen 

fortschreitenden Alters kaum noch möglich.  

 

Gegen Antisemitismus mit seinen Abstrakten Vorurteilen hilft besonders auch die einfache 

Begegnung auf Augenhöhe, wie sie z.B. für Schüler mit Gleichaltrigen ermöglicht wird durch 

das Projekt „Meet a Jew“ des Zentralrats der Juden in Deutschaland. Doch mit insgesamt nur 

ca. 100.000 Juden, die heute in Deutschland leben, wäre es schwer solche persönlichen 

Begegnungsprojekte flächendeckend umzusetzen. Eine andere umsetzbarere Alternative ist die 

Intensivierung von Austauschprogrammen mit dem Staat Israel und seinen Bürgern. Wer 

selber in Israel war oder persönlich Israelis kennengelernt hat wird automatisch gegen eine der 

virulentesten Formen des Judenhasses geimpft, den israelbezogenen Antisemitismus. 

 

 

Schulbildung 

Um Rassismus und Antisemitismus bereits an der Wurzel ausmerzen zu können, ist Bildung in 

der Schule und sogar schon in der frühkindlichen Erziehung entscheidend. Dementsprechend 

muss Prävention hier besonders umfassend ansetzen. Die Teilanträge aus den Punkten 13 – 14 

in den Drucksachen 17/7914, Punkt 8 in 17/7991, Punkt 11 – 13 in 17/8746 sowie Punkt 8 und 

Punkte 27 – 35 in 17/8778 sind geeignete Maßnahmen, um im Bildungsbereich Rassismus und 
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Antisemitismus vorzubeugen. Die insbesondere in 17/8778 geforderte Stärkung der 

Demokratiekompetenz ist sinnvoll, da bewusste Demokraten immun gegen 

Menschenfeindlichkeit sein sollten. Dieses Lernen des Einstehens für Demokratie darf jedoch 

nicht nur aus Worthülsen, Begriffen und Symbolik bestehen, wie es leider zu oft der Fall ist. 

Konkrete Lerninhalte und effektive Handlungsanleitungen sind die Grundlagen für 

couragiertes Auftreten gegen Rassismus und Antisemitismus an Schulen. 

 

Im Bereich der schulischen Bildung wären aber noch weitergehende Maßnahmen 

wünschenswert. Bei den Lehrplänen und bei der Gestaltung der Schulbücher sind in vielen 

Fächern Verbesserungen in Hinblick auf die Vorurteilsfreiheit als Prävention gegen Rassismus 

und Antisemitismus durchaus noch möglich. In diesem Sinne führen zum Beispiel der 

Zentralrat der Juden in Deutschland und der Verband Bildungsmedien ein gemeinsames 

Projekt für Schulbuch-Verlage durch, dass die Schulbücher in den Fächern Religion und Ethik 

in Hinsicht auf die Darstellung des Judentums verbessern soll. Denn so heißt es in der 

Presserklärung hierzu „das Judentum wird in deutschen Schulbüchern oder Begleitmaterialien 

für den Unterricht häufig undifferenziert oder gar verzerrt dargestellt. In Text und Bild wird 

mitunter ein Eindruck des Judentums vermittelt, der mit der Realität des jüdischen Lebens in 

Deutschland und mit der jüdischen Religion wenig zu tun hat. […durch eine gemeinsame 

Workshop-Reihe…] soll Anhand von Beispielen vermittelt werden wo sich alte Stereotype 

wiederfinden und wo in der Darstellung des Judentums Fallstricke liegen.“ 

 

Eine solche beispielhafte Herangehensweise an die Prävention von Vorurteilen im 

Bildungsbereich durch korrekte Wissensvermittlung könnte auf viele weitere Fächer und 

bestehende Lehrinhalte angewandt werden. Ob eine Verschiebung der Prioritäten in der 

Schulfächerkombinationen nötig und möglich ist, wie in 17/8778 gefordert, können wir aus 

fachlicher Sicht nicht beurteilen. Eine wichtige Veränderung wäre aber schon durch eine 

konsequente Durchforstung der bestehenden Lehrpläne und Schulbücher auf die 

unterschwellige Verbreitung von rassistischen und antisemitischen Vorurteilen ermöglicht. 

 

 

Bildungspersonal 

Als Vermittler von Bildung tragen vor allem Lehrer und Erzieher zum Erfolg von 

demokratischer Lehre bei. Damit diese entsprechend aus- und fortgebildet werden, sind Punkt 

11 in 17/7991, Punkt 8 in 17/8746 und Punkt 31 + 34 in 17/8778 von besonderer Bedeutung. 

Über die dortigen Formulierungen hinausgehend würden wir entsprechende 

Fortbildungsmaßnahmen nicht nur als Angebot, sondern verpflichtend für alle Lehrer und 

Erzieher fordern. Auch bereits in der Ausbildung von Lehrern müssen die Themen 

Rechtsextremismus und Antisemitismus fest im Curriculum verankert werden, damit später 

die praktische Kompetenz bei der Haltung hierzu besteht. 

 

Hinzu kommt, dass viele Lehrer und Erzieher auch nicht adäquat auf den Umgang mit 

Rassismus und Antisemitismus vorbereitet sind. Nur durch entsprechende Schulungen kann 

sichergestellt werden, dass sie erkennen, wenn sie mit rechtsextremem Gedankengut 

konfrontiert sind, sie entsprechend reagieren und zusammen mit den vorhandenen staatlichen 

und zivilgesellschaftlichen Präventionsangeboten frühzeitig in Aktion treten. Aktuell überwiegt 

in vielen Institutionen die Angst vor einer Stigmatisierung, wenn rechtsextreme Tendenzen 
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thematisiert werden. Hinzu kommt bei Akteuren der Kinder- und Jugendbildung eine virulente 

Angst, man könne gegen das Gebot zur politischen Neutralität verstoßen, wenn man sich gegen 

rechtsextreme Aussagen deutlich positioniert. Aus diesem Grund ist es unerlässlich, dass 

bereits in der Ausbildung das Thema Rechtsextremismus bearbeitet wird, um eine 

Identifizierung von Rechtsextremismus durch wichtige Akteure der Kinder- und Jugendarbeit 

langfristig zu gewährleisten und bei diesen Institutionen ein Verständnis von Demokratie zu 

implementieren, dass eine eindeutige Haltung gegen diskriminierende und Hass befördernde 

Ideologien als Verpflichtung beinhaltet. 

 

Durch die hohe Zahl an Rechtsextremisten steigt auch die Zahl von Kindern, die in 

entsprechend ideologisierten Familien aufwachsen. Aus diesem Grund ist die Unterstützung 

von Einrichtungen der frühkindlichen Bildung im Umgang mit rechtsextremen Eltern und in 

der Förderung von Resilienzfaktoren bei Kindern aus extremistischen Familien unerlässlich, 

um zu verhindern, dass Kinder mit hoher Wahrscheinlichkeit langfristig das Weltbild und die 

politische Haltung ihrer Eltern reproduzieren. In diesem Feld müssen Voraussetzungen 

geschaffen werden, die eine Kooperation zwischen den lokalen zivilgesellschaftlichen 

Präventionsangeboten und den Akteuren der frühkindlichen Bildung ermöglichen, was auch 

unter Punkt 34 in der Drucksache 17/8778 angesprochen wird. 

 

 

Zivilgesellschaftliches Engagement 

Zivilgesellschaftliches Engagement ist ein wesentlicher Pfeiler zur Bekämpfung des 

Rechtsextremismus und braucht Unterstützung und Förderung. Handlungskonzepte zum 

zivilgesellschaftlichen Engagement müssen weiterentwickelt und vernetzt werden. Das 

Engagement aus der Zivilgesellschaft funktioniert am besten, wenn es auch mit den relevanten 

Institutionen kooperieren kann. Als hervorragendes Beispiel für die notwendige Kooperation  

ließe sich hier das sogenannte „Dortmunder Wirkungsdreieck“ aus Zivilgesellschaft, Polizei und 

Verwaltung nennen: Projekte, Vereine und Netzwerke, die sich gegen Rechtsextremismus 

engagieren, stehen dabei in regelmäßigem Austausch mit der Polizei, die eine absolute Null-

Toleranz-Strategie gegen Rechtsextremismus anwendet, und mit der städtischen Verwaltung, 

die von der Stadtspitze her sämtliche Maßnahmen gegen Rechtsextremismus koordiniert.  

 

Ein Hemmnis für zivilgesellschaftliches Engagement ist übertriebene Bürokratie. Vorgaben zur 

Einhaltung mancher Bestimmungen schrecken gerade kleine, nah an den Bürger agierende 

Initiativen und Organisationen aufgrund von Überforderung und überbordendem Zeitaufwand 

ab. Auf jeweils ein Kalenderjahr begrenzte Zuwendungen zwingen Initiativen dazu, einen 

großen Teil Ihrer zeitlichen Ressourcen in die Entwicklung „neuer“ Projekte zu investieren, 

verhindern den Aufbau nachhaltiger Strukturen und schrecken kompetente Mitarbeiter 

aufgrund mangelnder Perspektive ab. Ein hoher Dokumentations- und Nachweisaufwand 

verhindert Innovation und Risikobereitschaft aufgrund von Unsicherheiten bezüglich der 

nachträglichen Prüfung hinsichtlich der Anerkennung mancher Ausgaben. Hier wäre es 

wichtig, die Förderung durch das Land durch öffentliche Richtlinien so unkompliziert wie 

möglich zu halten. 
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Sicherheit 

Die Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz jüdischer Einrichtungen sind schon seit vielen Jahren 

dank intensiver Maßnahmen des Innenministeriums und des Bauministeriums weitreichend, 

können jedoch bei allen denkbaren Anschlagszenarien niemals ausreichend sein. Seit dem 

Anschlag in Halle wurde die polizeiliche Anwesenheit vor Synagogen und anderen jüdischen 

Einrichtungen nochmals deutlich erhöht, und es werden aktuell bereits zusätzliche baulich-

technische Sicherheitsmaßnahmen durch das Land NRW getroffen. Der Austausch mit Polizei 

und Landesbehörden funktioniert dabei in fast allen Gemeinden hervorragend. 

 

Weitere Verbesserungsmöglichkeiten für die Sicherheitsmaßnahmen, wie in sämtlichen 

Anträgen gefordert, wären, da unsere Einrichtungen von tausenden Menschen im Alltag 

besucht werden, durchaus möglich. Allerdings möchten wir auch nicht, dass unsere Synagogen, 

Kindergärten, Schulen, Jugendzentren, Seniorenbegegnungsstätten, etc. zu abweisenden 

Hochsicherheitstrakten werden. Jüdische Gemeinden möchten Offenheit bieten und keine 

Abschottung ausstrahlen. Es ist allerdings ein schwieriger Abwägungsprozess, unseren 

Mitgliedern dort gleichzeitig das Gefühl von Freiheit und Sicherheit bieten zu können. Es gibt 

tatsächlich bei einzelnen Einrichtungen zusätzliche Maßnahmen, die wir aktuell für notwendig 

halten und die vor allem die Abwägung zwischen Offenheit und Sicherheit vereinfachen 

würden. Diese aus unserer Sicht erforderlichen zusätzlichen baulichen Maßnahmen können 

allerdings momentan durch das Landesregierung in NRW noch nicht umgesetzt werden. 

 

 

Schutz vor Rassismus und Antisemitismus 

Neben der physischen Sicherheit gehört zu den dringlichsten Aufgaben des Staates auch der 

generelle Schutz von Menschen gegen Hass und Diskriminierung. Menschen mit 

Diskriminierungserfahrungen fühlen sich ohnehin bereits marginalisiert und brauchen 

Institutionen, die ihnen mit Unterstützung und Beistand helfen. Eine Kultur der Annahme von 

Problemen, bei der Betroffene ernst genommen werden, ist dabei unerlässlich. Hingegen 

wirken Abwiegelung oder Beschwichtigung, wie sie leider zu häufig behördlicherseits üblich 

sind, wie eine Verschärfung der eigentlichen Diskriminierung. 

 

Sensibilisierte und niedrigschwellige Anlaufstellen für Betroffenen sind daher von höchster 

Relevanz. Bestehende Beratungsstellen wie SABRA oder BackUp leisten in diesem Bereich 

bereits enorm wichtige Arbeit, die noch deutlich ausgebaut und verstärkt werden muss. Es zeigt 

sich dabei, dass unterschiedliche Unterstützungsangebote für die Bedürfnisse von 

verschiedenen Opfergruppen notwendig sind. Der im Hinblick auf Meldestellen bereits zitierte 

Punkt 9 in 18/8746, der die Einbindung der potentiell Betroffenen fordert, gilt für 

Beratungsstellen in besonderem Maße.  

 

Die eingänglichen Anmerkungen zum Unterschied zwischen Rassismus und Antisemitismus 

sind auch bei der Beratung äußerst relevant. Die ebenfalls bereits erwähnte Studie zur 

Problembeschreibung „Antisemitismus in Nordrhein-Westfalen. Wahrnehmungen und 

Erfahrungen jüdischer Menschen“, die von der Antisemitismusbeauftragten des Landes NRW 

in Auftrag gegeben wurde, beschreibt den spezialisierten Bedarf in diesem Bereich deutlich. 

Nach dem Vorbild von SABRA, die insbesondere als Antisemitismusberatungsstelle tätig ist, 
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richten wir daher aktuell eine neue Service- Prävention- und Beratungsstelle bei der Jüdischen 

Gemeinde Dortmund für die Region Westfalen-Lippe ein. 

 

Ein wichtiger Faktor bei der Beratung ist auch das Empowerment potentieller 

Diskriminierungsopfer. Man muss den Betroffenen das notwendige Wissen über die 

vorhandenen Mittel geben, damit sie auch selbst gegen Anfeindungen und Diskriminierungen 

vorgehen können. Auch für die bereits erwähnte Präventionsmöglichkeit durch Begegnung auf 

Augenhöhe ist zuallererst die Vermittlung von Empowerment und Selbstbewusstsein dringend 

notwendig. 

 

 

Schlussbemerkung: 
 

Rechtsextremisten möchten unsere demokratische, freie und tolerante Gesellschaft zerstören 

und berufen sich auf die menschenverachtenden Gesinnungen von Rassisten und Antisemiten. 

Das geforderte konsequente oder sogar intolerante Vorgehen dagegen mag stellenweise 

vielleicht Paradox wirken, ist es aber keineswegs. Der Philosoph Karl Popper hat es im 

sogenannten Toleranz-Paradoxon so erklärt: „Uneingeschränkte Toleranz führt mit 

Notwendigkeit zum Verschwinden der Toleranz. Denn wenn wir die uneingeschränkte Toleranz 

sogar auf die Intoleranten ausdehnen, wenn wir nicht bereit sind, eine tolerante 

Gesellschaftsordnung gegen die Angriffe der Intoleranz zu verteidigen, dann werden die 

Toleranten vernichtet werden und die Toleranz mit ihnen.“ 

 

Wir hoffen, dass unabhängig von den vorliegenden Anträgen und unabhängig von 

parteipolitischen Umständen, jedem vernünftig denkendem Demokraten die Dringlichkeit des 

Handelns inzwischen bewusst geworden ist. Politik und Gesellschaft sind gleichermaßen 

gefordert um gegen Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus vorzugehen. Wie und 

in welcher Form dies umgesetzt wird, sollte dabei unwichtig sein, denn es geht hier um das 

Fortbestehen unserer demokratischen und freiheitlichen Grundordnung.  Die deutsche 

Geschichte hat uns allen zu deutlich gezeigt, was passieren kann. Lassen Sie nicht zu, dass sich 

solche Geschehnisse jemals wiederholen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Landesverband der Jüdischen  

Gemeinden von Westfalen-Lippe 

 

 

 

Alexander Sperling 

- Geschäftsführer - 


